Kleine Hausfeier in der Fastenzeit
für die ganze Familie
Wie der Verzicht die Menschen näher zu Gott bringt
In den ersten Jahrzehnten nach der Auferstehung von Jesus haben seine
Freundinnen und Freunde sich in kleinen Hausgemeinschaften getroffen,
gemeinsam gefeiert und einander die Worte Jesu zugesprochen.
Aufgrund der jetzigen Situation ist dies eine mögliche Form, die Fastenzeit als Familie, als Freundinnen und Freunde von Jesus heute in einer
kleinen Haus-Sonntigsfiir zu feiern. Dies kann ein Lichtblick in dieser
schwierigen Zeit sein – intensive Momente miteinander, die jetzt
besonders hell aufleuchten.

So könnte es gehen: Sucht in eurem
Zuhause einen Platz zum Feiern des
Gottesdienstes, wo ihr euch wohl fühlt:
beim Esstisch, in der Stube, am
Lieblingsplatz der Kinder. Vielleicht
spielt auch jemand ein Instrument?
Material: Ausmalbilder im Anhang (für
jedes Kind eines ausdrucken), Farb- oder
Filzstifte, eine Kerze, 1–2 farbige Tücher,
Bibeltext im Anhang, evtl. ein Brot
Vorbereiten: Legen Sie mit den Tüchern
eine Mitte und stellen Sie die Kerze und evtl. das Brot in die Mitte.

Kleine Feier zur Fastenzeit
 Musik oder Lied zur Einstimmung, z.B. «Lasst und miteinander» 
(kann auch ein anderes schönes Lied ab CD oder aus dem Netz sein)

 Miteinander beginnen wir mit dem Zeichen, welches uns mit Jesus verbindet,
dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, Amen.

 Wir wollen gemeinsam daran denken, warum wir uns in der vierzigtägigen
Fastenzeit Jesus besonders zuwenden. Wir suchen auf diesem Weg ganz speziell
Gottes Wort und seine Liebe. Wir versuchen in dieser Zeit anders zu leben, auf
Unnötiges zu verzichten. Was könnte das sein?
(evtl. kurzes Gespräch darüber).

 Weil wir nicht in die Kirche gehen können, wollen wir jetzt zu Hause miteinander
feiern. Wofür sind wir Jesus in unserem Leben dankbar? (Wer will, sagt etwas.)
Danke, Jesus. Gott ist immer bei uns. Er verlässt uns nicht. Er schenkt uns Kraft
für unser Leben. (Jemand zündet die Kerze an.)

 Jemand spricht ein Gebet: Lieber Gott, wir danken dir, dass du hier bei uns bist.
Manchmal macht es uns Spass, zu toben und zu lärmen. Dann merken wir das
gar nicht. Aber manchmal ziehen wir uns an einen Ort zurück, wo es ruhig ist.
Dann sitzen oder liegen wir still und sind ganz bei uns und bei dir, Gott. Hilf uns
immer wieder zu spüren, dass du mitten unter uns bist und alles hell machst.
Jetzt wollen wir auf dein Wort aus der Bibel hören. Amen.
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Jemand liest den Bibeltext «Jesus fastet in der Wüste», in leichter Sprache.
(während der Erzählung können die Kinder eines der Bilder im Anhang ausmalen)

 Mit den Kindern zusammen über das Gehörte austauschen. Was hat Jesus erlebt?
Was bedeutet das für uns? Die Kinder legen ihre Bilder neben der Kerze auf die
Mitte. Vielleicht mögt ihr jetzt ein Lied singen, z.B. «Wo zwei oder drei» 

 Wenn wir das Vaterunser beten, wollen wir auch an alle Menschen denken, denen
es im Moment nicht so gut geht. Wer könnte das sein? (Kinder aufzählen lassen)

 An all diese Menschen wollen wir jetzt denken und gemeinsam das Vaterunser
beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.

 Durch diese Feier haben wir erkannt, was inneres Fasten bedeuten kann:
(von allen aufzählen lassen) z.B. «das Herz öffnen», Streitigkeiten beilegen, mit sich

und anderen ins Reine kommen, Solidarität mit den Armen, jemandem helfen,
bewussten Verzicht üben usw.

 Nun bitten wir Gott um seinen Segen und lesen dazu gemeinsam mit den Kindern
das Gebet im Herz im Anhang. Anschliessend darf jedes Kind einzeln zu den Eltern
kommen. (Die Kinder stellen sich vor die Eltern auf und die Eltern legen ihnen die Hände auf
den Kopf und sprechen den Segen, sodass es das Kind gut hören kann.) «(Name des Kindes),
der liebe Gott kennt dich von Anfang an bei deinem Namen und er hat dich sehr
lieb: So segne dich der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist.» (Dazu zeichnen die Eltern ein Kreuz auf die Stirn des Kindes).
Auch die Erwachsenen bitten um den Segen Gottes: «Und so segne auch uns der
barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleiben wir in
seinem Frieden! Amen.»

 Musik oder Lied zum Schluss der Feier z.B. «Liebe Gott, mer wänn dir danke» 
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch das Bild fertig malen und vielleicht den
Fastenwürfel im Anhang ausschneiden und in euren Alltag einführen.
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Anhang 1

Bibelgeschichte

Evangelium in leichter Sprache nach Matthäus 4,1–15 und Markus 1,12–15

Jesus fastet 40 Tage in der Wüste
Jesus verbringt vierzig Tage und Nächte lang allein in der Wüste. Er fastet, das
heisst, er isst nichts. Er ist sehr hungrig. Da tritt der Versucher an ihn heran und
sagt: «Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot
werden!» Aber Jesus wehrt ab: «Es steht in der Heiligen Schrift: Der Mensch lebt
nicht von Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm gibt!»
Jesus widersteht noch weiteren Versuchungen. Danach kehrt er zu seinen
Freundinnen und Freunden zurück und erzählt allen Menschen von Gott: Er sagt:
«Freut euch. Gott will, dass alles in der Welt gut wird. Wir dürfen Gott dabei
helfen. Macht euch bereit.»

Zeichnung von Lydia Schilling (Feb 2021)
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Anhang 2

Bilder

Nachdem Jesus vierzig Tage in der Wüste war,
erklärt er seinen Freunden und Freundinnen, dass wir uns
immer auf Gott verlassen dürfen.
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Anhang 3

Gebet

………………………………………………………….,

de lieb Gott könnt dech vo
Anfang a bi dim Name ond är
hed dech ganz fescht gärn:
Dromm sägne dech de üs
liebendi Gott, de Vater,
de Sohn ond de
Heiligi Geischt.
Amen
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Anhang 4

Lieder

Lasst uns miteinander

Wo zwei oder drei
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Liebe Gott, mer wänn dir danke
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Anhang 4

Spiele

Fastenwürfel
Wie wäre es mit einem Spiel für die ganze Familie? Basteln Sie nach unserer Vorlage einen
Fastenwürfel. Jeden Tag darf ein Familienmitglied würfeln und wählt so für die ganze Familie
eine Tagesaufgabe aus. Wir haben Ideen für Sie gesammelt. Ein Feld des Würfels ist aber frei
geblieben für Ihre eigenen Ideen.
Auge
Mehr: Versuchen Sie heute 5 Minuten etwas ganz genau zu beobachten: vielleicht Wolken
am Himmel oder Kühe auf einer Wiese. Konzentrieren Sie sich 5 Minuten auf nichts anderes.
Weniger: Versuchen Sie den Medienkonsum für den heutigen Tag zu reduzieren. Weniger
Handy, PC, Konsole und Co.
Ohr
Mehr: Hören Sie genau hin. Auf das, was Ihre Mitmenschen erzählen, und auch auf die
Geräusche in Ihrer Umgebung. Die Strassen Ihrer Stadt, den Vogel auf dem Baum vor der
Schule oder dem Büro. Und auch auf Ihre innere Stimme.
Weniger: Nehmen Sie sich selbst heute ein bisschen zurück. Reden Sie, wo es möglich ist,
weniger und lauschen Sie stattdessen.
Hand
Mehr: Spenden Sie dem Fühlen heute besondere Bedeutung. Achten Sie mal genau darauf,
wie sich Dinge, die Sie tagtäglich benutzen, anfühlen. Achten Sie auf Temperatur,
Beschaffenheit, Gewicht. Schenken Sie allem, was Ihre Hände anfassen, Ihre Aufmerksamkeit.
Weniger: Versuchen Sie weniger Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn Sie einen Teller tragen, dann
tragen Sie den Teller und schalten dabei nicht noch den Fernseher aus und sprechen mit Ihrer
Familie.
Fuss
Mehr: Versuchen Sie heute für all die nötigen Wege das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuss zu
gehen. Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs oder der Rolltreppe. Nehmen Sie sich am
Tag eine halbe Stunde Zeit, um spazieren zu gehen. Entweder gehen Sie eine Runde um den
Block oder in die Natur.
Weniger: Verzichten Sie, wo es nur geht, auf Auto, Bus und Zug.
Geist
Mehr: Wählen Sie heute ein besonderes Gebet aus und beten Sie es entweder für sich allein
vor dem Zubettgehen oder gemeinsam mit der Familie vor dem Essen. Seien Sie heute
grosszügig und verteilen Sie in Ihrer Umgebung Komplimente.
Weniger: Versuchen Sie unwichtige Gedanken zu minimieren und sich stattdessen auf
Wichtiges zu fokussieren. Vermeiden Sie Multitasking und schenken Sie stattdessen dem
Moment Beachtung.
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https://www.katholisch.de/media/pdf/katholisch-de_fastenwuerfel.pdf
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Anhang 5

Hintergrundwissen

An Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie geht bis zum Hohen Donnerstag vor Ostern.

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen, deshalb möchten wir uns ganz besonders gut
darauf vorbereiten.
In der Fastenzeit wollen wir uns ganz auf Gott und den Glauben konzentrieren. Das geht am
besten, wenn wir uns durch möglichst wenig ablenken lassen. Der richtige Name der
Fastenzeit ist die «österliche Busszeit». Das Wort «Busse» hat etwas mit «besser» zu tun:
Denn in der Fastenzeit wollen wir besonders gut für Gott sein. Fasten hat deshalb auch etwas
damit zu tun, Sachen erst mal nicht mehr zu machen, die nicht unbedingt gut für einen sind:
viel Süsses essen, gamen, Auto fahren, lange fernsehen, rauchen oder Alkohol trinken.
An den Sonntagen und an besonderen Festen wird allerdings nicht gefastet. Denn für uns ist
jeder Sonntag wie ein kleiner Ostertag, an dem wir daran denken, wie Jesus gestorben und
dann auferstanden ist – also aus dem Tod in das neue Leben wiedergekommen ist.
Das Wort «fasten» kommt von einem althochdeutschen Wort, das bedeutet, dass man auf
etwas verzichtet. Fasten heisst aber nicht nur, dass man auf etwas verzichtet – sondern auch,
dass man für etwas anderes verzichtet. Wenn wir uns nicht mehr von so vielen Dingen
ablenken lassen – wie vom Handy, der Spielkonsole oder dem Fernseher –, können wir uns
viel besser auf Gott, aber auch auf andere Menschen konzentrieren.
In den Gottesdiensten, die wir feiern, denken wir in dieser Zeit daran, wie Jesus für uns
gelitten hat und gestorben ist. Ausserdem beten wir in dieser Zeit sehr viel und viele tun
etwas für andere Menschen. Denn besonders in dieser Zeit möchten wir an die Menschen
denken, die es nicht so gut haben.
Christen sind nicht die Einzigen, die fasten. In allen Religionen gibt es Fastenzeiten – sie
beginnen aber an unterschiedlichen Tagen und dauern nicht immer gleich lange. Im Islam
zum Beispiel wird im Fastenmonat Ramadan tagsüber nichts getrunken und gegessen.
Die Fastenzeit hat kein festes Datum, weil auch Ostern jedes Jahr an einem anderen Datum
ist. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond und
fällt auf einen Tag zwischen dem 21. März und dem 25. April. Von dort aus rechnet man sechs
Wochen nach vorne im Kalender bis zum Aschermittwoch, der der Beginn der Fastenzeit ist.
An Karfreitag und Karsamstag fasten wir auch noch, weil wir dann an den Tod Jesu denken –
sie zählen aber nicht mehr zur Fastenzeit.
Man nennt die Fastenzeit auch die heiligen 40 Tage, weil die Zahl 40 eine besondere für uns
ist: Denn genau so lange hat Jesus damals in der Wüste gefastet. Die Bibel erzählt von der
sogenannten «Versuchung Jesu» in der Wüste. Nachdem Jesus 40 Tage lang gehungert hatte,
widerstand er allen drei Versuchungen, denn für ihn war nichts wichtiger als Gott. Deshalb
sollen wir – genau wie Jesus – 40 Tage lang fasten.
aus «Für Kinder erklärt» aus katholisch.de

Sonntigsfii@home Fastenzeit

März 2021

Seite 12
Hintergrundwissen

